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Reinigt auch bei bis zu 15 % Steigung!

Scrubmaster B175 R – mit automatischer Bürstenwechselfunktion!

Mit verschiedenen Arbeitsbreiten, ausgestattet mit Walzen- oder Tellerbürsten, meistert der 

Scrubmaster B175 R jede Reinigungsaufgabe. 1-Knopf-Bedienung zum Starten aller Funktionen, 

90 Grad Lenkeinschlag für einen minimalen Wendekreis, Saugfuß mit Ausweichfunktion und 

patentierter Saugfußreinigung, Bürstenverschleißanzeige sowie der ergonomische Arbeitsplatz 

sind nur einige Merkmale für komfortables Reinigen.

Hako – Sauberkeit ohne Kompromisse.

Mehr Infos unter www.hako.ch und www.hako.com/scrubmaster

Reinigungstechnik · Kommunaltechnik

1
8

-0
1

8
0

-S
C

M
-B

1
7

5
R

-1
1

-C
H

 1
1

 2
0

1
8

Im Handumdrehen montiert: 
der optionale modulare Kehrsaugvor-
satz ersetzt mühevolles Vorkehren! 
(Lieferstart ab 12/2018)

Service und Informationen 
per Scan: Hako-connect 
ist die smarte Schnittstelle 
zu allen Maschinendaten.

Hako Schweiz AG · Zeughausstrasse 21 · 6210 Sursee · Telefon: +41 41 925 26 26

Kommunaltechnik



Liebe Leserin, lieber Leser

FS Editorial

Ganz ehrlich: Es war wohl nur eine Frage der Zeit, wann es in die andere Richtung 
ausschlagen würde: Die Benutzung von Handys. Einem sinnvollen Umgang mit 
neuesten Technologien, die uns vieles im alltäglichen Leben erleichtern, steht si-
cher nichts im Weg. «Allzeit bereit» ist dabei doch nicht der Sinn der Sache!? 

Der Begriff «Handy-Detox» drängt sich dabei langsam in unseren Sprachgebrauch. 
Das englische Wort «Detox» bedeutet «entgiften». Die Frage dabei: Können wir 
somit mit dem Gift «Handy» umgehen? Wir, die ältere Generation, halten der jün-
geren immer wieder vor, dass sie mit den Smartphones nicht umgehen können, 
und sie sollen es doch bitte ab und an beiseitelegen. Ist es nicht so? Und wir? Ist 
es nicht so, dass wir in Restaurants die Handys seitlich auf den Tisch legen? Es 
könnte ja sein, dass uns jemand sucht, jemand braucht. Und dies bei einem interes-
santen Kundengespräch beim Mittagessen?! 

Wir sollten vor allem zu uns selbst ehrlich sein und uns zugestehen, dass wir uns 
mit dieser Thematik nicht richtig auseinandergesetzt haben. Denn, Hand aufs 
Herz: Wem ist es wirklich nicht zu viel, immer und zu jedem Zeitpunkt erreichbar 
zu sein! 

Kein Wunder: Es werden unterdessen auch Kurse mit dem Thema «Handy-Detox» 
angeboten und unter anderem auch «Smartphone-Detox-Pläne» besprochen. Kei-
ne Frage, die Nutzungszeit unserer Handys ist enorm gestiegen. Nun, wir sollten 
«entgiften». Aber wie? Das muss jeder für sich wissen und entscheiden. Einige 
Tipps gibt es schon: Manchmal lassen wir das Handy ausgeschaltet. Wenn es nicht 
sein muss, nehmen wir es zum Mittagstisch nicht mit. Oder sich sogar ein Zweit-
handy zulegen, mit welchem man nur SMS schreiben und telefonieren kann, mehr 
nicht!?

Es ist auf jeden Fall wert, sich Gedanken darüber zu machen und für sich selbst 
eine «gute» Lösung zu finden.

Viel Spass bei der Lektüre der neusten Ausgabe von «Facility Services».

Verlag und Redaktion

Lothar Mayer, Davide Paolozzi, Dr. Flavio Sanader

Nächste  
Dimension 
in der Reini-
gungstechno-
logie!

Cl
ar

aC
le

an
 S

ys
te

m
CH-8404 Winterthur | Telefon 052 234 44 00

www.steinfels-swiss.ch | info@steinfels-swiss.ch

Kosteneinsparung – dank 
stark reduziertem Chemie- 
verbrauch!

Zeitersparnis – durch die 
Verwendung bereits ausge-
rüsteter Reinigungstextilien!

Arbeitssicherheit – da kein 
Umgang mit Chemie erfor-
derlich!

Ökologie – dank stark redu-
ziertem Chemie- und Was-
serverbrauch!
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KWZ AG
Unterrohrstrasse 3, 8952 Schlieren 
Tel. 044 404 22 88

www.kwzag.ch, info@kwzag.ch

Sanitärreiniger / schäumend / mild 

KWZ 151 SanClean, foam 

Produktbeschreibung (PB) 

Einsatzgebiet 

Unterhaltsreinigung Sanitäreinrichtungen. Bad-, Dusch,- Wasch- und Toilettenräume. Lava-
bo, Armaturen, WC, Pissoir, Duschen, Edelstahlbecken, Keramikplatten etc. 
 
Eigenschaften / Nutzen 

KWZ 151 ist ein milder Haftschaum, Entkalker. Extrem sparsam. Ausgerüstet mit Korrosions-
schutz für Armaturen. Entfernt nach kurzer Einwirkungszeit effizient Kalkablagerungen, Fett, 
Griffspuren und Kosmetikarückstände etc. KWZ 151 hinterlässt einen striemenfreien Glanz 
und dezenten Duft.  
 

Anwendung 

KWZ 151 unverdünnt (1 Schaumportion)  auf  Lappen oder Schwamm geben, auftragen, 
anschliessend verarbeiten. Nach erfolgter Reinigung Schwamm oder Lappen gut ausspülen. 
Gereinigte Flächen mit klarem Wasser gründlich nachspülen. Mit gut ausgedrücktem Lappen 
oder Schwamm nachtrocknen. Für die WC-Reinigung kann KWZ 151 auch mit „ WC - Möppli“ 
verarbeitet werden.  
 
Dosierung 

Lavabo / Armaturen : 1 Schaumportion (Triggerflasche)  auf Tuch oder Schwamm geben 
Pissoir:   2 Schaumportionen (Triggerflasche) auf Schwamm, WC -Besen oder 
   WC - Möppli geben 
WC-Schüssel:  2 Schaumportionen (Triggerflasche) auf Schwamm, WC -Besen oder 
   WC - Möppli geben 
 
Hinweise 

Armaturen nach erfolgter Reinigung mit viel Wasser abspülen und mit Wischtuch trocken 
reiben. KWZ 151  ist ein säurehaltiges Produkt und darf nicht auf säureempfindlichen Werk-
stoffen verwendet werden (z.B. Email, Travertin, Terrazzo, Marmor, Aluminium, unedle Metal-
le) etc. Allfällige Spritzer auf empfindlichen Werkstoffen sofort aufwischen und mit viel Was-
ser nachwaschen oder abspülen.KWZ 151 oder Lösung davon nicht eintrocknen lassen. Vor 
der Erstanwendung Werkstoffe an unauffälliger Stelle auf Verträglichkeit prüfen.  
 
Lagerung 

Für Kinder und Unbefugte unerreichbar lagern. Getrennt von Lebensmitteln lagern. Gut ver-
schlossen im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung 
schützen. Starke Lichteinwirkung kann die Farbe des Produktes verändern, was jedoch kei-
nen Einfluss auf die Reinigungswirkung hat.  
 
Arbeitsschutz 

Haut- und Augenkontakt vermeiden. Bei Kontakt mit konzentrierter Lösung sofort  mit viel 
Wasser spülen. Bei manuellem Einsatz Schutzhandschuhe tragen. Nach der Arbeit Hände 
waschen und öfter mit feuchtigkeitsspendender Crème pflegen (HB-6266 Trixo-lind Hand- 
und Körpercrème).  
 
 

Produktedaten 

pH-Wert: 2.10  

Art-Nr.: KWZ 151 

Haltbarkeit: 2 Jahre ab Produktionsdatum 

 

Gefahren / Warnhinweise 

Mit dem Produkt verbundene Gefahren und 
geeignete Warnhinweise sind im Sicherheitsda-
tenblatt angegeben (SDS - Abschnitt 2). 

Schutzmassnahmen und Anweisungen sind zu 
beachten  – u.a. Sicherheitsdatenblatt (SDS - 
Abschnitt 8) sowie Betriebsanweisung (BA). 

Im Weiteren sind die beim Umgang mit Chemi-
kalien üblichen Vorsichtmassnahmen zu beach-
ten. 

 

Gebindegrössen 

10 lt Gebinde  KWZ 151 

480 ml  Flasche  KWZ 151.005 

Entsorgung 

Produkt: Sich mit KWZ AG in Verbindung setzen. 
Gebinde: Vollständig entleeren. Leeres Gebinde mit Wasser ausspülen und das Spülwasser 
zum Ansetzen der Gebrauchslösung verwenden. 
Danke für Ihre Mithilfe zum aktiven Umweltschutz!  

KWZ AG, Unterrohrstrasse 3, CH-8952 Schlieren, Tel. 044 404 22 88, www.kwzag.ch Rev.: 00 / 21.11.2016 
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Ein neues Gesicht des Vertriebs-
teams der Atramexthedra AG

Markus Kaiser über-

nahm die Aufgabe 

als Atramexthedra 

Aussendiensmitar-

beiter ab dem 1. März 

2019 für die Gebiete 

Solothurn/Bern und 

Umgebung.

Er verfügt über ein gutes Netzwerk in den 

verschiedensten Branchen und ist mit den 

verschiedenen Aufgaben in den Bereichen 

Vertrieb und Service bestens vertraut.Er 

wird dank seiner langjährigen Erfahrung un-

ser Verkaufsteam optimal unterstützen. 

Die Neubesetzung dieser wichtigen Position 

geht mit der offensiven Zukunftsausrichtung 

des Unternehmens einher. Dies zielt in erster 

Linie auf die neuen Herausforderungen ei-

nes sich stark wandelnden Marktes ab. 

Axept und WData: Zwei starke 
Abacus-Partner schliessen sich 
zusammen

Der Abacus-Gold-Partner Axept –Schweizer 

Marktführer für betriebswirtschaftliche 

Softwarelösungen- und der 1990 gegründe-

te, traditionelle Abacus-Silber-Partner WDa-

ta schliessen sich zusammen. Die Axept Bu-

siness Software AG hat im Sinne einer Nach-

folgeregelung per 1. Januar 2019 die WData 

AG mit Sitz in Abtwil (SG) übernommen. 

Axept baut seine marktführende Position als 

Abacus-Vertriebspartner im Raum St.Gallen 

weiter aus. Per 1. Januar 2019 übernahm die 

Axept Business Software AG 100 Prozent der 

Aktien der WData AG. WData wird als eigen-

ständiges Unternehmen weitergeführt. Die 

Zusammenarbeit zwischen Axept St. Gallen 

und der WData in Abtwil soll schrittweise 

ausgebaut werden. Die Nachfolgelösung ist 

ideal — ein gemeinsames Verständnis für 

Qualität sowie das Abacus- und Dienstleis-

tungsgeschäft garantiert, dass die Unter-

nehmenswerte der WData gesichert und 

entwickelt werden können. «Axept wurde im 

Jahr 2006 gegründet und gehört zu den 

Abacus-Vertriebspartnern der 2. Generati-

on. Wir sind stolz und dankbar, traditionelle 

und knapp 30 Jahre erfolgreich tätige Un-

ternehmen wie die WData AG weiterführen 

und weiterentwickeln zu können. Gutes zu 

bewahren sehen wir als Teil unserer unter-

nehmerischen Verantwortung. Für das von 

den bisherigen Eigentümern, den Mitarbei-

tenden und den Kunden entgegengebrachte 

Vertrauen bedanken wir uns herzlich», sagt 

Raphael Kohler, CEO von Axept.  WData-Kun-

den erhalten zukünftig einen direkten Zu-

gang auf zusätzliche qualifizierte Berater 

und auf ein erweitertes Dienstleistungs- und 

Produktangebot. Dieses umfasst neben dem 

gesamten Abacus Business Software-Portfo-

lio verschiedene Branchenlösungen in den 

Bereichen Heime und Institutionen, Bau-

haupt- und Baunebengewerbe, Reinigungs- 

und Facility-Service, Energieversorgung so-

wie im Bauprojekt- und Qualitätsmanage-

ment und der Unterhaltsplanung. Abgerun-

det wird das Lösungsangebot zur Förderung 

von digitalen Innovationen durch eine integ-

rierte Business-Intelligence-Lösung für die 

rasche und einfache Analyse und Auswer-

tung von Daten. Axept profitiert durch den 

Zusammenschluss von der langjährigen Er-

fahrung und den umfangreichen Kompeten-

zen der WData AG im Bereich Handel und 

Warenbewirtschaftung sowie Servicema-

nagement. Synergien bestehen ausserdem 

bei Energieversorgungs- und Dienstleis-

tungsunternehmen. Christian Bischoff, Ge-

schäftsleiter der WData AG, ist überzeugt, 

dass durch den Zusammenschluss die Po-

tenziale der beiden Unternehmen optimal 

ausgeschöpft werden können: «Gemeinsam 

werden wir unseren Kunden noch umfassen-

dere und wirkungsvollere Lösungen anbie-

ten und diese erfolgreich umsetzen können. 

Für die Mitarbeitenden ergeben sich aus 

dem Zusammenschluss ganz neue Möglich-

keiten der persönlichen Entwicklung und den 

Austausch mit anderen Abacus-Fachspezia-

listen. So sind wir für die Zukunft bestens 

gerüstet und können die anstehenden Her-

ausforderungen der Digitalisierung gemein-

sam meistern.» Mit dem Zusammengehen 

garantieren Axept und WData zudem eine 

stabile Nachfolgeregelung der bisherigen 

WData-Eigentümer. Diese Kontinuität eröff-

net zum einen langfristige Perspektiven für 

die Entwicklung innovativer Lösungen und 

Leistungen für die gemeinsamen Kunden 

und sichert deren Investitionen nachhaltig 

ab. Zum anderen sichert der gemeinsame 

Weg aber auch Arbeitsplätze und legt eine 

solide Basis, um künftig mit frischen Ideen 

und innovativen Lösungen neue, attraktive 

Jobs zu schaffen. 

Nachfolgeregelung der  
Faro-Reinigungen AG 

1

2

3  
Seit 1982 gibt es die 

Faro, und seit 28 

Jahren leiten Hans 

Rothenbühler und 

Erich Stutzer als In-

haber erfolgreich 

die Geschäfte der 

Faro AG. Mit über 

950 Mitarbeitenden 

aus 62 Nationen 

wuchs in den letzten 

Jahren ein Unter-

nehmen heran, das 

sich seiner Verant-

wortung als Arbeit-

geber sowie dem 

hohen Qualitätsan-

spruch seiner Kun-

den stets bewusst 

war. Nun wird es für 

uns Zeit, unser Ge-

schäft in jüngere 

Hände zu überge-

ben. Hinsichtlich ei-

ner nachhaltigen Nachfolgelösung hat sich 

das Unternehmen schon seit geraumer Zeit 

damit befasst, eine für seine Kunden und 

Mitarbeitenden gute Lösung zu finden. Da 

den Inhabern wichtig war, die Firma nicht 

einfach einem interessierten Mitbewerber zu 

verkaufen und die damit verbundenen Unsi-

cherheiten für Mitarbeitende und Kunden zu 

riskieren, freuen sie sich sehr, eine Manage-

ment-Buy-out-(MBO)Lösung gefunden zu 

haben. Eine MBO schafft gute Voraussetzun-

gen für die Kontinuität des Unternehmens. 

Die neuen Eigentümer wissen über die Stär-

ken und Schwächen des Betriebs Bescheid 

und sind bereits mit Kunden, Lieferanten 

und anderen Ansprechgruppen vertraut und 

ganz wichtig, die Akzeptanz und das Ver-

trauen der Mitarbeitenden ist gegeben. 

«Wir freuen uns sehr, ihnen mit Mario (Bild 1) 

& Simone Rothenbühler (Bild 2) unsere 

Nachfolger präsentieren zu können, die un-

sere Ansprüche voll und ganz teilen.» Beide 

weisen bereits eine 20-jährige Faro Zugehö-

rigkeit auf und sind Mitglieder der Geschäfts-



www.verbandvsaa.ch

leitung. Mario Rothenbühler amtet als Be-

triebsleiter und hat schon seit einiger Zeit 

die operationelle Leitung der Spezialreini-

gung übernommen. Seine Frau, Simone Ro-

thenbühler, trägt schon seit mehreren Jah-

ren die Verantwortung im HR sowie in der 

Buchhaltung.  «Gleichzeitig freut es uns 

auch, Ihnen den neuen CEO der Faro AG, Mo-

ritz Hartmann (Bild 3), vorstellen zu dürfen.» 

Moritz Hartmann ist seit über 10 Jahren für 

die Faro AG tätig und den meisten von Ihnen 

als Verkaufsleiter der Abteilung Unterhalts-

reinigung bekannt.  

Hako Frühlingsevent ist auf jeden Fall 
einen Besuch wert!
Am Donnerstag, 25. April zwischen 09.00 

und 17.00 Uhr findet bei Hako Schweiz AG 

an der Zeughausstrasse 21 in Sursee der 

«Hako-Frühlingsevent» statt. Im Mittel-

punkt stehen die Bereiche «Reinigung und 

Kommunal», also ein «Muss» für alle Ver-

antwortlichen in diesen wichtigen Bewirt-

schaftungsbereichen. Neben dem Testen, 

beispielsweise des bekannten und sehr ge-

fragten «Citymaster 600» stehen auch 

viele andere Maschinen und Produkte der 

Hako Schweiz allen Besuchern zur Verfü-

gung, diese zu testen oder unter günstigen 

Konditionen zu erwerben. ABER, eben nur 

an diesem Tag! An dieser Stelle seien nur 

einige davon erwähnt: «Groundsmaster 

360 4 WD», «Hako Jonas 980 VH», B75 R 

Edition Chemie TB550», diverse Reini-

gungsmittel, aber auch Toro Produkte. Und 

selbstverständlich ist auch für das leibliche 

Wohl gesorgt: Alle Besucher werden mit 

einem kleinen Imbiss und Getränken ver-

pflegt. Hako Schweiz ist Ihr Lösungsanbie-

ter, wenn es um die Reinigungs- und Kom-

munaltechnik geht! Kehren, Kehrsaugen 

oder Scheuersaugen: Hako ist Ihr kompe-

tenter Ansprechpartner rund um die Ge-

bäude- und Aussenreinigung. Mit verschie-

densten handgeführten und Aufsitzmaschi-

nen sowie innovativen Lösungen — zum 

Beispiel Hako-DaytimeCleaning für langes 

und wirtschaftlicheres Arbeiten oder Hako-

AntiBac für den Einsatz in hygienisch sen-

siblen Bereichen. So vielfältig wie das Le-

ben in der Stadt sind die Herausforderungen 

für die Kommunaltechnik — von der Cityrei-

nigung über die Grundstückspflege bis zum 

Winterdienst. Mit individuellen Lösungen 

unterstützt Sie Hako bei der zuverlässigen 

und wirtschaftlichen Erledigung dieser Auf-

gaben — auch wenn diese einmal etwas 

grösser ausfallen: Mit den kompakten Multi-

car-Geräteträgern und -Transportern lie-

fern wir Ihnen auch hier interessante Alter-

nativen! Was auch immer Sie suchen: Hako 

hat die passende Lösung! 

ISS Schweiz und Hivemind kooperie-
ren für Smart Facility Services 

Um die Entwicklung für «smarte» Services 

verstärkt voranzutreiben, konzipiert ISS 

Schweiz nun im Rahmen einer Partner-

schaft mit Hivemind, einer führenden 

Schweizer IoT-Firma, innovative Lösungs-

ansätze im Bereich Smart Facility Services. 

Als führendes Facility Services-Unterneh-

men der Schweiz ist die Weiterentwicklung 

der Services sowie die Ausarbeitung neuer 

Dienstleistungsmodelle, mitunter durch di-

gitale Angebote, ein elementarer Bestand-

teil der Geschäftsentwicklung und For-

schung von ISS. Gerade das Internet of 

Things (IoT) ist in diesem Umfeld von be-

sonderem Interesse. So werden etwa einzel-

ne Räumlichkeiten oder ganze Objekte mit 

intelligenten Sensoren ausgestattet. An-

hand der gesammelten Daten kann das Ge-

bäudemanagement umfassender analysiert 

und optimiert werden. Um diese Entwick-

lung zu intensivieren, sind Hivemind und 

ISS Schweiz per Anfang Februar 2019 eine 

Partnerschaft eingegangen. Von dieser ver-

spricht sich ISS einen kontinuierlichen Dia-

log mit einem starken, spezialisierten Spar-

ring Partner, um in Kollaboration digitale 

Lösungskonzepte im Facility Manage-

ment-Bereich zu entwickeln. «Dank der Er-

fahrung der Technologiespezialisten von 

Hivemind und unserem Digital Transforma-

tion-Team, gepaart mit unserer Expertise 

im Bereich Facility Management, verfügen 

wir über die besten Voraussetzungen, um 

smarte Lösungen für unsere Kunden zu re-

alisieren. Unser Hauptsitz in Zürich dient 

hierbei als Realumgebung, um die entwi-

ckelten Lösungen zu testen und zu imple-

mentieren», äussert sich Giuseppe Cristofa-

ro, Managing Director Verkauf und Ge-

schäftsentwicklung bei ISS Schweiz. Und 

fügt an: «Dank dieser Kooperation und un-

serem internen Set-up leisten wir als Markt-

führer einen wichtigen Beitrag, um das Faci-

lity Management auf nationaler und inter-

nationaler Ebene weiterzuentwickeln und 

kundenorientiert zu verbessern.» Dass die 

Entwickler in der Schweiz arbeiten, ist für 

die Zusammenarbeit besonders wertvoll. 

«Hivemind gewinnt durch die Zusammenar-

beit mit ISS Schweiz einen wichtigen strate-

gischen Partner. Wir freuen uns, ISS Schweiz 

bei der Implementierung neuer smarter 

Busi ness Modelle unterstützen zu dürfen. 

Im Rahmen der Weiterentwicklung und ste-

tigen Verbesserung unserer Smart Facili-

ty-Lösung profitieren wir von der langjähri-

gen Erfahrung von ISS Schweiz. Durch die 

enge Zusammenarbeit erlangen wir wichti-

ge Erkenntnisse über die Bedürfnisse und 

Anforderungen im Facility Management», 

so Vikram Bhatnagar, CEO Hivemind AG.  

Jahresabschluss 2018: Wachstum in 
einem kostensensitiven Marktumfeld 
Erneute Umsatzsteigerung auf CHF 812 

Mio. (2017: CHF 788.8 Mio.), organisches 

Wachstum von 2.9 Prozent. Umsatzvertei-

lung nach Leistungserbringung: 69 Prozent 

des Umsatzes mit Integralen Facility Ser-

vices IFS erzielt. Nach Servicebereich: Pro-

perty Services (41 Prozent, u. a. Betrieb und 

Instandhaltung Gebäudetechnik, Betrieb 

Data Center, Bauprojektmanagement etc.) 

und Reinigung (37 Prozent, u. a. Unterhalt, 

Spezial, Flugzeug und Reinraum etc.), er-

Markt-News FS 
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neut umsatzstärkste Servicesegmente, da-

nach Support Services (12 Prozent), Bera-

tung/Facility Management (6 Prozent), Se-

curity (3 Prozent) und Catering (1 Prozent). 

Nach Kundensegment: Finanzdienstleister 

und IT (38 Prozent), Pharma (19 Prozent), 

Industrie und Produktion (8 Prozent), 

Transport und Infrastruktur (8 Prozent), öf-

fentliche Hand (6 Prozent), Einzel- und 

Grosshandel (6 Prozent), Energie und Roh-

stoffe, Food & Beverage, Hotel, Freizeit und 

Unterhaltung, Gesundheitswesen zwischen 

2 und 5 Prozent. Nach Region: Ost (27 Pro-

zent; Zürich, Ost- und Südostschweiz), 

Nord-Süd (44 Prozent; Basel, Bern, Espace 

Mittelland, Aargau und Tessin) und West (29 

Prozent; Romandie). Eigenfertigungstiefe 

von 85 Prozent. 12 207 Mitarbeitende, 7030 

Vollzeitstellen, 91 Lernende in fünf Berufs-

gruppen; Platz 1 im Branchenranking der 

besten Recruiter, schweizweit unter den 

Top 10. Ausblick: Strategischer Fokus und 

Wachstumspotenzial in den Segmenten Ge-

sundheitswesen, Pharma, öffentliche Hand 

sowie Finanzdienstleistungen. André Nauer, 

CEO ISS Schweiz, äussert sich wie folgt zu 

den Ergebnissen: «Das Geschäftsjahr 2018 

war wegen des anhaltenden Kostendrucks 

im Kundenumfeld herausfordernd, verlief 

aber gesamtheitlich über den Erwartungen. 

Nach erfolgreichen Vorjahren, geprägt von 

einem kontinuierlichen organischen Wachs-

tum (2018: 2.9 Prozent), erzielten wir ein 

Umsatzplus von über CHF 20 Mio. und ha-

ben die marktführende Position in der 

Schweiz ausgebaut. Dieses erfreuliche Re-

sultat ist auf die geschäftlichen Erfolge im 

gesamten Einzugsgebiet, eine hohe Kun-

dentreue, Serviceinnovationen im Kontext 

der Digitalisierung und eine engagierte 

Teamleistung zurückzuführen. So konnten 

wir schweizweit etwa 30 neue Kunden von 

unseren Servicekonzepten überzeugen. 

Gleichzeitig waren wir in der Lage, die Part-

nerschaft mit bestehenden Kunden zu ver-

längern und das Leistungsportfolio zu er-

weitern, unter anderem mit zwei unserer 

Key Accounts aus dem Finanz- und Tele-

kommunikationsbereich.» Strategieupdate: 

Zum Jahresende hat die ISS Gruppe ihre 

strategische Ausrichtung angepasst und 

legt den Fokus auf nachhaltiges Wachstum 

mit Key Accounts in strategisch gewählten 

Märkten und Industrien. Dies geht einher 

mit zielgerichteten Investitionen in das be-

treffende Kundensegment. ISS Schweiz ver-

folgt eine solche Key Account-Strategie be-

reits seit mehreren Jahren erfolgreich. In-

folgedessen wirken sich diese strategischen 

Entscheidungen der Gruppe positiv auf das 

Angebot für die Kunden aus, mitunter durch 

einen verbesserten Zugang zu einer globa-

len Wissensdatenbank, einem intensivier-

ten Austausch von Best Practices sowie 

durch die Stärkung der Excellence Centers 

der ISS Gruppe. Ausblick: Infolge des anhal-

tenden Kostendrucks tendieren die Indust-

rien Finanzen, öffentliche Hand, Gesund-

heitswesen und Pharma verstärkt dazu, 

sich auf ihre Kerntätigkeit zu konzentrieren 

und Supportprozesse umfassend auszula-

gern. Daher ist ISS Schweiz überzeugt, dass 

der Outsourcing-Anteil ansteigen wird und 

ISS ihren Marktanteil — heute ca. 4 Pro-

zent — weiter erhöhen kann.  

Jürg Stöckli neu im Verwaltungsrat 
der Vebego AG

Die im Bereich Faci-

lity-Management 

tätige Vebego AG, 

als Teil der Vebego 

Schweiz Holding AG, 

hat per 1. April 2019 

ihren Verwaltungs-

rat mit dem Immobi-

lien-Experten Jürg Stöckli erweitert. 

Jürg Stöckli war bis Ende 2018 Leiter Immo-

bilien und Mitglied der Konzernleitung der 

SBB. In dieser Funktion war er verantwort-

lich für die Projektentwicklung von mehr als 

150 Grossprojekten und für die Bewirtschaf-

tung von 3500 Gebäuden mit einem Mieter-

trag von jährlich CHF 650 Mio. Innerhalb 

von acht Jahren hat er diesen Bereich zu 

einem ertragsstarken Pfeiler der SBB ent-

wickelt. Der Rechtsanwalt verfügt über ei-

nen Executive MBA der Universität St. Gal-

len und ist gelernter Zimmermann. Vor sei-

ner Tätigkeit bei den SBB war Jürg Stöckli 

Chief Operation Officer des Immobilien- und 

Dienstleistungsunternehmens Privera AG. 

Die Vebego AG wird besonders vom ausge-

sprochen fundierten Immobilien-Know-how 

des neuen Verwaltungsratsmitglieds sowie 

von seiner breiten Vernetzung in der Bran-

che profitieren können. Zudem ist Vebego 

überzeugt, dass Jürg Stöckli mit seiner Er-

fahrung im Bereich Digitalisierung das Un-

ternehmen in der aktuellen Transformati-

onsphase richtungsweisend begleiten kann 

und einen wesentlichen Teil zu einer erfolg-

reichen Ausrichtung leisten wird. Jürg 

Stöckli freut sich über die neue Aufgabe bei 

Vebego: «Mit diesem Mandat erhalte ich die 

Möglichkeit, meine umfassende Branche-

nerfahrung und die Kenntnisse in der Un-

ternehmensführung einem sich wandeln-

den Unternehmen zur Verfügung zu stellen. 

Eine schöne und gleichzeitig herausfor-

dernde Aufgabe.» Jürg Stöckli ist zudem 

Mitglied im Verwaltungsrat der Schweizeri-

schen Mobiliar Genossenschaft, der fsp Ar-

chitekten und der Smeyers Holding.  

Wechsel in der Geschäftsführung der 
Enzler Reinigungen AG

1

2

3

Die Enzler Gruppe 

verfolgt mit vier 

Tochtergesellschaf-

ten die Strategie, 

Know-how-Leader 

im Bereich Hygiene-

anwendungen und 

Reinigungen zu wer-

den. Mit 2700 Voll- 

und Teilzeitmitar-

beitenden erwirt-

schaftet die Gruppe 

einen Umsatz von 

100 Mio. sFr.

Nach 25 Jahren als 

Geschäftsführer der 

Enzler Reinigungen 

AG wird Karl Enzler 

(Bild 1) seine Positi-

on an einen langjäh-

rigen Mitarbeiter 

weitergeben. 

Auf den 1. April 2019 

hat Peter Helbling 

(Bild 2), seit 13 Jahren Leiter der Region 

West, die Geschäftsführung der Firma über-

nommen. Die Enzler Reinigungen AG bleibt 

eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Enz-

ler Holding AG. Um die Kontinuität als Fami-

lienunternehmen zu gewährleisten, bleibt 

Karl Enzler weiterhin aktiver Verwaltungs-

ratspräsident in allen Tochtergesellschaf-

ten der Enzler Gruppe. Die Region West wird 

seit 1. März 2019 von Daniel Koch (Bild 3) 

geführt. Er ist diplomierter Ingenieur FH Ge-

bäudetechnik und verfügt über 18 Jahre Er-

fahrung im Bereich Facility Management. 
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Moderate Erholung bei Geschäftsliegenschaften
Während die Performance für Wohnliegenschaften durch wachsende Leerstände unter Druck geraten ist, hat sich bei den 
Geschäftsliegenschaften der lang ersehnte Silberstreifen am Horizont nun abgezeichnet.

Am 14. Real Estate Investment Lunch hat 

die IAZI AG die neusten Zahlen und Fakten 

für Schweizer Renditeliegenschaften der 

anwesenden Investorengemeinde vorge-

stellt. Die Zahlen umfassen unter anderem 

Performancewerte, Mieten, Leerstände so-

wie verschiedene Liegenschaftsaufwände 

für Wohnliegenschaften, gemischt genutzte 

Liegenschaften und Geschäftsliegenschaf-

ten. Die Bewertungsgrundlage bilden 7644 

Liegenschaften mit einem Marktwert von 

147 Milliarden Schweizer Franken, die per 31. 

Dezember 2018 analysiert und ausgewertet 

wurden. Die Analyse der Zeitreihen basiert 

seit 1994 auf 12 320 Liegenschaften mit ei-

nem Marktwert von mehr als 200 Milliarden 

Schweizer Franken.

Geringer Wertzuwachs bei  
Mehr familienhäusern
Bei Schweizer Immobiliendirektanlagen ist 

die Performance für Immobilieninvestoren 

nach wie vor attraktiv. Sie beträgt per Ende 

2018 5.3 %. Allerdings ist die Performance 

im Vergleich zum Vorjahr (2017: 6.2 %) zu-

rückgegangen. Am meisten rückläufig ist 

die Performance bei Wohnliegenschaften 

(2018: 6.0 %; 2017: 7.3 %), während der 

Rückgang geringer ausfiel bei Geschäftslie-

genschaften (2018: 4.2 %; 2017: 4.9 %). Die 

Performance summiert sich aus der Wert-

entwicklung, die mit 2.0 % im Vergleich zum 

Vorjahr (2017: 3.0 %) ebenfalls rückläufig 

ist, und aus der Netto-Cashflow-Rendite, die 

ihrerseits stagniert ist (2018: 3.2 %; 2017: 

3.3 %).

Am höchsten ist die Wertentwicklung bei 

Wohnliegenschaften (2018: 2.8 %; 2017: 

4.0 %). Die Wertentwicklung bei Geschäfts-

liegenschaften beträgt 2018 1.0 % (2017: 

1.7 %). Die geringere Wachstumsrate von 

Mehrfamilienhäusern im Vergleich zum 

Vorjahr ist auf die immer noch hohen Leer-

stände im Wohnbereich zurückzuführen. 

Die Stagnation der NCF-Rendite ihrerseits 

weist darauf hin, dass sich der Spielraum 

für Mietwachstum eingeschränkt hat. Gene-

rell bewegt sich die NCF-Rendite nur noch 

auf tiefem Niveau. Vor 10 Jahren ist sie 

noch um 30 Prozent höher gewesen.

Erholung bei Büro- und  
Verkaufsflächen
Auf kantonaler Ebene herrschen bei der 

Performance von Wohnliegenschaften teil-

weise grosse Unterschiede zwischen städti-

schen Ballungszentren wie Zürich (6.9 %), 

Genf (6.4 %) oder Basel (6.8 %) und eher 

peripheren oder ländlichen Kantonen wie 

Solothurn (3.8 %) und Thurgau (3.7 %). In 

denselben Kantonen ist ebenso die Wert-

entwicklung auf ein tiefes Niveau gesunken; 

sie beträgt für Solothurn 0.8 %, für den  

Thurgau 0.4 % und für den Aargau 1.2 %. Im 

Vergleich dazu sind die Wohnliegenschaf-

ten in Zürich (3.7 %), Genf (3.5 %), Zug 

(6.7 %) und Basel-Stadt (3.5 %) vergleichs-

weise höher aufgewertet worden.

Bei den Geschäftsliegenschaften verstärkt 

sich der Eindruck, dass sich dieser Sektor 

nun erholt nach der langjährigen Krise. So 

beträgt die Performance für Zürich per En-

de 2018 4.8 %, für Zug 6.0 % und für Genf 

3.2 %. Die NCF-Rendite für Geschäftsliegen-

schaften hat sich im Vergleich zu 2017 mit 

3.2 % nicht verändert und ist im Vergleich 

zu 2016 nur um 0.1 % zurückgegangen. Auf 

der kantonalen Ebene ist die NCF-Rendite in 

Zürich mit 3.0 % (2017: 3.1 %) quasi unver-

ändert. Im 2018 weist Zürich nun bei der 

NCF-Rendite den gleichen Medianwert 

(3.7 %) auf wie der Kanton Zug.

Leerstände bei Geschäftsliegen-
schaften rückläufig
Bei genauerer Betrachtung der Leerstände 

bzw. der nicht realisierten Mieten ist die 

langsame Erholung der Büro- und Verkaufs-

flächen ebenfalls zu erkennen. Über alle 

Nutzungsarten beträgt der Anteil der nicht 

realisierten Mieten (in Prozenten zur Soll-

miete) per Ende 2018 5.6 %, was keine Ver-

änderung darstellt zum Vorjahr. Seit 10 Jah-

ren hat sich der Wert um rund 60 Prozent 

erhöht. Im Wohnbereich (2018: 4.1 %; 2017: 

3.8 %) haben sich die nicht realisierten Mie-

ten erhöht, während der Wert bei Ge-

schäftsliegenschaften (2018: 7.2 %; 2017: 

7.5 %) rückläufig ist.

0.1%	  zurückgegangen.	  Auf	  der	  kantonalen	  Ebene	  ist	  die	  NCF-‐Rendite	  in	  Zürich	  mit	  3.0%	  
(2017:	  3.1%)	  quasi	  unverändert.	  Im	  2018	  weist	  Zürich	  nun	  bei	  der	  NCF-‐Rendite	  den	  gleichen	  
Medianwert	  (3.7%)	  auf	  wie	  der	  Kanton	  Zug.	  
	  
Leerstände	  bei	  Geschäftsliegenschaften	  rückläufig	  
	  
Bei	  genauerer	  Betrachtung	  der	  Leerstände,	  bzw.	  der	  nicht	  realisierten	  Mieten,	  ist	  die	  langsame	  
Erholung	  der	  Büro-‐	  und	  Verkaufsflächen	  ebenfalls	  zu	  erkennen.	  Über	  alle	  Nutzungsarten	  
beträgt	  der	  Anteil	  der	  nicht	  realisierten	  Mieten	  (in	  Prozent	  zur	  Sollmiete)	  per	  Ende	  
2018	  5.6%,	  was	  keine	  Veränderung	  darstellt	  zum	  Vorjahr.	  Seit	  10	  Jahren	  hat	  sich	  der	  Wert	  
um	  rund	  60	  Prozent	  erhöht.	  Im	  Wohnbereich	  (2018:	  4.1%;	  2017:	  3.8%)	  haben	  sich	  die	  nicht	  
realisierten	  Mieten	  erhöht,	  während	  der	  Wert	  bei	  Geschäftsliegenschaften	  (2018:	  7.2%;	  
2017:	  7.5%)	  rückläufig	  ist.	  
	  
Bei	  Wohnliegenschaften	  weisen	  die	  eher	  ländlichen	  Kantone	  
weit	  höhere	  Werte	  auf	  als	  die	  städtischen	  Ballungszentren.	  In	  Solothurn	  beträgt	  der	  Wert	  
per	  Ende	  2018	  8.4%,	  im	  Thurgau	  6.6%	  und	  im	  Wallis	  10.1%.	  Hingegen	  beträgt	  der	  Wert	  
in	  Zürich	  2.9%,	  in	  Genf	  2.7%	  und	  im	  Kanton	  Waadt	  1.9%.	  Auffallend	  ist	  der	  Unterschied	  
zwischen	  Basel-‐Stadt	  (3.1%)	  und	  Basel-‐Land	  (6.3%).	  Im	  Bereich	  der	  Büro-‐	  und	  Verkaufsflächen	  
ist	  die	  Erholung	  unterschiedlich.	  So	  weist	  Zürich	  mit	  6.3%	  einen	  niedrigeren	  Wert	  
auf	  als	  im	  Vorjahr	  (2017:	  8.4%),	  während	  sich	  in	  Genf	  mit	  13.6%	  der	  Wert	  gegenüber	  dem	  
Vorjahr	  (2017:	  11.0%)	  erhöht	  hat.	  
	  
Preisgünstiger	  Wohnraum	  in	  Schaffhausen	  
	  
Über	  alle	  Nutzungsarten	  hat	  sich	  bei	  den	  Immobilien	  im	  IAZI	  Swiss	  Property	  Benchmark®	  
die	  Sollmiete	  leicht	  erhöht	  (2018:	  245	  CHF/m2;	  2017:	  243	  CHF/m2).	  Bei	  Wohnliegenschaften	  
hat	  sich	  das	  Mietwachstum	  in	  den	  letzten	  10	  Jahren	  deutlich	  abgeflacht,	  und	  das	  Niveau	  
beträgt	  per	  Ende	  2018	  216	  CHF/m2	  (siehe	  auch	  Grafik	  1).	  Die	  Sollmiete	  ist	  von	  2009	  bis	  
2016	  um	  4.5%	  gestiegen,	  während	  die	  Mieten	  vom	  Vorjahr	  bis	  2018	  um	  1.5%	  gestiegen	  sind.	  	  
Dieser	  Anstieg	  ergibt	  sich	  primär	  durch	  Mieterwechsel.	  Bei	  jeder	  10.	  Wohnung	  
beträgt	  die	  Sollmiete	  über	  CHF	  273	  pro	  m2	  Wohnfläche	  und	  Jahr,	  während	  im	  unteren	  Bereich	  
des	  Preisbands	  bei	  10%	  des	  Wohnungsbestandes	  eine	  Sollmiete	  unter	  167	  CHF/m2	  zu	  
bezahlen	  ist.	  
	  
Grafik	  1:	  Sollmiete	  pro	  m2	  Wohnfläche	  und	  Jahr	  von	  2009	  bis	  2018	  

	  
	  
Die	  preisgünstigsten	  Wohnungen	  laut	  den	  Zahlen	  des	  IAZI	  Swiss	  Property	  Benchmark®	  sind	  
derzeit	  im	  Kanton	  Schaffhausen	  (siehe	  auch	  Grafik	  2).	  Dort	  beträgt	  die	  durchschnittliche	  
Sollmiete	  per	  Ende	  2018	  CHF	  178.00/m2.	  Für	  eine	  Wohnung	  von	  100m2	  ist	  also	  eine	  Sollmiete	  
von	  CHF	  1‘483.00	  pro	  Monat	  zu	  bezahlen.	  Bei	  jeder	  10.	  Wohnung	  in	  diesem	  Kanton	  
ist	  der	  Mietzins	  höher	  als	  CHF	  1‘950.00	  pro	  Monat,	  während	  für	  10%	  der	  Wohnungen	  sich	  
die	  Sollmiete	  unter	  dem	  Betrag	  von	  CHF	  1‘141.00	  pro	  Monat	  bewegt.	  Sämtliche	  Beträge	  
verstehen	  sich	  ohne	  Nebenkosten.	  Im	  kantonalen	  Vergleich	  am	  teuersten	  sind	  die	  Mieten	  in	  

den	  Kantonen	  Zug	  (255	  CHF/m2),	  Zürich	  (235	  CHF/m2)	  und	  Genf	  (247	  CHF/m2).	  
	  
Gerechnet	  auf	  eine	  Wohnung	  von	  100m2	  ergibt	  dies	  einen	  Mietzins	  im	  Kanton	  Zürich	  von	  CHF	  
1958.00	  
pro	  Monat.	  Bei	  jeder	  10.	  Wohnung	  beträgt	  die	  Miete	  mehr	  als	  CHF	  2‘542.00	  pro	  Monat,	  
während	  im	  unteren	  Preisband	  bei	  10%	  der	  Wohnungen	  die	  Sollmiete	  weniger	  als	  
CHF	  1‘533.00	  beträgt.	  Allerdings	  relativiert	  sich	  dieser	  Betrag	  aufgrund	  des	  Umstandes,	  
dass	  der	  Flächenverbrauch	  im	  Kanton	  Zürich	  recht	  unterschiedlich	  ist.	  Laut	  den	  Zahlen	  des	  
statistischen	  Amtes	  des	  Kantons	  Zürich	  verfügt	  eine	  Person	  im	  Schnitt	  über	  eine	  Wohnfläche	  
von	  45m2,	  doch	  manche	  leben	  auf	  weniger	  als	  26m2,	  andere	  verfügen	  über	  56m2	  und	  
mehr.	  
	  
Eher	  am	  unteren	  Ende	  der	  hohen	  Sollmieten	  bewegt	  sich	  der	  Kanton	  Basel-‐Stadt.	  Dort	  
beträgt	  die	  durchschnittliche	  Sollmiete	  für	  eine	  Wohnung	  von	  100m2	  CHF	  1‘867.00.	  Für	  
jede	  10.	  Wohnung	  bezahlen	  Mieter	  weniger	  als	  CHF	  1‘467.00	  pro	  Monat,	  während	  bei	  10%	  
der	  Wohnungen	  die	  Miete	  teurer	  ist	  als	  CHF	  2‘192.00	  pro	  Monat.	  Basel-‐Stadt	  ist	  derzeit	  der	  
Kanton,	  wo	  in	  den	  letzten	  Jahren	  viele	  mieterfreundliche	  Initiativen	  eine	  Mehrheit	  gefunden	  
haben.	  Erklärbar	  ist	  dies	  einerseits	  durch	  die	  Tatsache,	  dass	  Basel-‐Stadt	  den	  höchsten	  
Mieteranteil	  in	  der	  Schweiz	  hat.	  Andererseits	  will	  die	  rot-‐grüne	  Regierung	  am	  Rheinknie	  
ähnlich	  wie	  ihr	  Pendant	  in	  Zürich	  eine	  tendenziell	  mieterfreundliche	  Politik	  durchsetzen.	  
	  
Grafik	  2:	  Sollmiete	  für	  Wohnliegenschaften	  pro	  m2	  Wohnfläche	  und	  Jahr	  nach	  Kantonen	  

	  
	  
	  
Verleihung	  der	  IAZI	  Real	  Estate	  Investment	  Awards	  
	  
Dieses	  Jahr	  verleiht	  IAZI	  bereits	  zum	  fünften	  Mal	  die	  IAZI	  Real	  Estate	  Investment	  Awards.	  
Das	  beste	  Immobilienportfoliomanagement	  wird	  anhand	  von	  8	  Kennzahlen	  aus	  dem	  IAZI	  
Swiss	  Property	  Benchmark®	  mit	  einer	  Auszeichnung	  gewürdigt.	  Als	  objektive	  Auswahlkriterien	  
gelten	  verschiedene	  Kennzahlen	  wie	  die	  Performance,	  die	  Leerstände	  oder	  die	  
Liegenschaftsaufwände.	  Die	  Awards	  werden	  in	  acht	  verschiedenen	  Kategorien	  verliehen.	  
	  
Teilnahmeberichtigt	  sind	  alle	  Investoren,	  die	  über	  ein	  Immobilienportfolio	  von	  mehr	  als	  20	  
Liegenschaften	  und	  einem	  Marktwert	  von	  über	  CHF	  100	  Mio.	  verfügen.	  Die	  Preisträger	  
sind:	  
	  
Best	  Swiss	  German	  Properties:	  Swiss	  Life	  Third-‐Party	  Asset	  Mgmt	  (TPAM)	  
Best	  Latin	  Switzerland	  Properties:	  UBS	  Fund	  „SIMA“	  
Best	  Residential	  Properties:	  Swisscanto	  Invest	  by	  Zürcher	  Kantonalbank	  
Best	  Commercial	  Properties:	  SUVA	  
Best	  Insurance	  Company	  Portfolio:	  Generali	  Gruppe	  Schweiz	  
Best	  Pension	  Fund	  Portfolio:	  Pensionskasse	  der	  Credit	  Suisse	  Group	  (CSPK)	  
Best	  Investment	  Fund:	  Credit	  Suisse	  Fund	  Green	  Property	  
Best	  Newcomer	  Portfolio:	  Pensionskasse	  Graubünden	  
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